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Potenziale zu erkennen und Chancen zu
nutzen ist heute mehr denn je Bestandteil
Ihrer und unserer täglichen Arbeit. Um
dabei die Spreu vom Weizen zu trennen,
bedarf es jedoch vor allem fachlich fun-

dierter Informationen. Nutzen Sie die 
infotage des dental-fachhandels (id), um
zu erfahren, welche Möglichkeiten sich
aktuell zur individuellen Positionierung
von Praxis und Labor bieten. Mehr als
230 Aussteller präsentieren an den bei-
den Messetagen sowohl Bewährtes wie
auch die Neu- und Weiterentwicklungen
der Branche. Ein besonderes Augenmerk
richtet sich (sicher auch noch in den
nächs ten Jahren) auf die zunehmende 
Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Abdruckfreie Praxis, CAD/CAM-Sys-
teme und DVT sind nur einige Schlag-
worte aus dieser Thematik mit ihrer brei-
ten Streuwirkung in andere Bereiche.
Endodontie, Lachgassedierung und RKI-
konforme, validierte Hygieneprozesse
sind weitere Fokusthemen der Praxisin-
haber.

Unser Tipp:  Besuchen Sie mit Ihrem
Team den Service Highway (Stand F 68).
Hier erhalten Sie nützliche Informatio-
nen zu den Schwerpunktthemen Hy-
giene, Wasser im Praxisalltag sowie
Tipps zur Reinigung, Aufbereitung und
Dokumentation im Rahmen der Instru-
mentenpflege. Die Innovationskraft der

Dentalindustrie, das historisch niedrige
Zinsniveau, preisgünstige Messeange-
bote und die Möglichkeit, vor Jahresende
noch Steuervorteile zu nutzen, machen
es derzeit so interessant, Investitionen in

die Wettbewerbsfähig-
keit des Unternehmens
genau jetzt zu tätigen. 

Wie sich fortschrittliche Konzepte be-
triebswirtschaftlich sinnvoll in Ihre Pra-
xis und Ihr Labor integrieren lassen, ver-
raten Ihnen die Mitarbeiter der Altschul/
Grill&Grill Dental am Stand C44. Als 
eines der letzten unabhängigen, mittel-
ständischen Dentaldepots bietet Alt-
schul/Grill&Grill Dental Zahnärzten und
zahntechnischen Laboratorien ganzheit-
liche Beratung und einen umfangrei-
chen Rundum-Service aus einer Hand.
Viele unserer Kunden schenken uns ihr
Vertrauen bereits in der 2. oder gar 3. Ge-
neration. Aus unserer Sicht die beste Re-
ferenz für einen Dienstleister. Unser Qua-
litätsmanagement ist nach ISO 9001-
2008 zertifiziert und unsere Fachkräfte
im technischen Support tragen den Tech-
nikerausweis des Bundesverbandes
Dentalhandel. Darüber hinaus sind na-
hezu alle Mitarbeiter der Altschul Dental
GmbH geprüfte Medizinprodukteberater
nach § 31 MPG.

Unsere Dental-Fachberater/-innen  vom
Innen- und Außendienst sowie unsere
Praxisplaner, Innenarchitektinnen, Ser-
vice-Techniker und EDV-Spezialisten
freuen sich auf Ihre Fragen. 

Altschul Stand: C44

Unter dem Motto „dentalbauer –das den-
tal depot“ nimmt das mittelständische, in-
habergeführte Unternehmen auch die-

ses Jahr wieder an den Fachmessen teil.
Am Stand D10 in Halle 3 erwarten Sie
hoch motivierte und kompetente Mitar-
beiter, um Sie über die Neuheiten der
Branche und das umfangreiche Leis-
tungsspektrum fachkundig zu beraten. 

Als Dental Depot mit 125-jährigem Beste-
hen sehen wir uns verpflichtet, der
Messe vor allem einen Charakter der Be-
ratung und der Dienstleistung zu geben.
Wir werden zum Problemlöser und erar-
beiten mit unseren Kunden schlüssige
Konzepte für die Zahnarztpraxis und das
Dentallabor. Unser gesamtes Team,
unterstützt von unseren Spezialisten, hat
sich gut auf die id mitte vorbereitet. Nut-
zen Sie die Gelegenheit, um sich mit uns
am Stand von dental bauer zu treffen,
sich mit unseren Mitarbeitern auszutau-
schen und erfrischen Sie sich wie ge-
wohnt an unserer Getränketheke. Neh-
men Sie sich Zeit für interessante Gesprä-
che mit Kollegen und zum Austausch von

Wissen und Erfahrungen mit der Dental-
industrie. Auch in diesem Jahr sind
CAD/CAM, digitales Röntgen, 3-D-Rönt-

gen und digitaler Abdruck,
bis hin zu Weiterentwicklun-
gen von Behandlungsplätzen,
die aktuellen Hauptthemen.
Die Entwicklungen schreiten
in diesem Bereich immer
schneller voran, sodass Sie si-
cher Neues entdecken wer-
den. Gerne informieren wir

Sie am Stand auch ausführlich über un-
ser Kunden-Partnerschaftsprogramm
Premiumdb. Dabei stehen Vertrauen,
Dienstleistungen, Dialog, Nachhaltigkeit
bis hin zu persönlichem Kontakt, kombi-
niert mit Fairness und Zuverlässigkeit –
im Mittelpunkt. Das Programm richtet
sich vor allem an langjährige treue Kun-
den unseres Unternehmens, bietet aber
genauso Spannendes und Attraktives für
Neukunden. Die verschiedenen Bau-
steine des Programms und der modulare
Aufbau garantieren höchste Flexibilität
auf dem Weg einer langjährigen und er-
folgreichen Zusammenarbeit. 

Kommen Sie in Frankfurt als erstes auf
dem direkten Weg zu unserem dental
bauer Stand D10. Dort informieren wir
Sie kurz und sachlich über interessante
Neuheiten und zeigen Ihnen den Weg
dorthin auf. Unsere Mitarbeiter freuen
sich über Ihren Besuch und erwarten Sie
gerne.

dental bauer Stand: D10

Pluradent präsentiert dieses Jahr auf den
Herbstmessen die Highlights und Trends
der innovativen Zahnmedizin und Zahn-
technik. Als eines der führenden Dental-
fachhandelsunternehmen bietet Plura-
dent ein breites Spektrum an Dienstleis-
tungen und Produkten. Partnerschaft-
lich entwickeln wir gemeinsam mit
Ihnen individuelle und wegweisende
Konzepte für nachhaltigen Erfolg.

Das Pluradent Team antizipiert die
Trends, die sich aus der Dynamik des
Marktes und den Herausforderungen für
Zahnarzt und Zahntechniker ergeben
und setzt diese in richtungsweisende
Konzepte um.  Dabei liegt der Fokus auf
dem zukunftsfähigen und nachhaltigen
Erfolg von Praxis und Labor. Funktions -
diagnostik ist das Zukunftsthema.

Alleine in Deutschland leiden rund sie-
ben Millionen Menschen an funktionel-
len Störungen des Kauapparates. Im Rah-

men einer ganzheitlichen und differen-
zierten Diagnose ergänzt die ins -
trumentelle Funktionsanalyse, bei Ver-
dacht einer funktionellen Störung, die kli-
nische Funktionsanalyse. Informieren
Sie sich an unserem Messestand über die
modernen Möglichkeiten der instru-
mentellen Funktionsdiag nostik. Höchs -
te Qualität zu einem optimalen Preis-
Leistungs-Verhältnis, dafür steht die
Qualitätsmarke PluLine. Sicherheit und
Zuverlässigkeit sind dabei selbstver-
ständlich. Informieren Sie sich über un-

ser umfangreiches Qualitätsmarken-
Sortiment mit den neuen Stumpfaufbau-
und permanenten Befestigungssyste-
men sowie den hochwertigen Plurasil A-
Silikonmaterialien für den Laborbe-
reich. Pluradent steht für umfassenden
Service. Neben einem großen Produkt-
sortiment bieten wir ein breites Spek-
trum an Dienstleistungen, das speziell
auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abge-
stimmt ist. Wie zum Bei spiel unser Tech-
nischer Service. Auf den Herbstmessen
informieren die Pluradent Technik-Ex-
perten zu allen technischen Fragestel-
lungen rund um Praxis und Labor. Besu-
chen Sie den neuen Pluradent Messe-
stand und informieren Sie sich über 
unsere exklusiven Dienstleistungen,
Neuheiten und Produkte. Sprechen Sie
mit unseren Spezialisten und Fachbera-
tern über die relevanten Innovationen
und Trends.  Sie finden uns in Halle 3,
Stände D22, D25, D32. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch – Ihr Pluradent Team!

Pluradent Stand: D22, D25, D32

Henry Schein Dental präsentiert auf den
diesjährigen Herbstfachmessen Neuhei-
ten und Trends der Dentalindustrie. Ein
besonderes Augenmerk liegt dabei auf
den Entwicklungen im Bereich digitale
Praxis, Endodontie und Kieferorthopä-
die. Die Beispiele für zusätzliche innova-
tive Lösungen, die Henry
Schein in Zukunft bietet, sind
dabei vielfältig. Mit Connect
Dental präsentiert Henry
Schein ein Modell, das insbe-
sondere auf den digitalen Workflow zwi-
schen Praxis und Labor fokussiert. Die
Optimierung der immer mehr an Bedeu-
tung gewinnenden Prozesse sowie Inno-
vationen bei den Werkstoffen spielen da-
bei eine große Rolle. Auf dem Messestand
von Henry Schein werden digitale Pro-
zesse anhand der wichtigs ten Produkt-
neuheiten aus den Bereichen Digitaler
Abdruck (Intra oral, Modell, Abdruck)
und CAD/CAM-Fertigungssysteme erleb-
bar gemacht. Im Bereich der Endodontie
wird mit der ENDOSTATIONTM ein All-in-
One-Gerät präsentiert, das sowohl die
SAF Feilen der Firma ReDent Nova als
auch herkömmliche rotierende oder rezi-
proke Feilensysteme betreiben kann und
sich optimal in den Workflow des Anwen-

ders einpasst. Mit einem neuen KFO-Ma-
terialsortiment zeigt Henry Schein zu-
künftig auch verstärkt Gesicht im Bereich
der Kieferorthopädie. Qualitativ hoch-
wertige und wirtschaftlich sehr attrak-
tive Produkte bieten alles für den täg-
lichen Bedarf in Praxis und Labor. Im Rah-

men seines neuen Hygiene-Konzeptes
unterstützt Henry Schein Dental seinen
Kunden außerdem durch ein umfassen-
des Aus- und Weiterbildungsangebot für
Praxismitarbeiter. Die Teilnehmer der
Veranstaltungen erlernen die fachlichen
Grundlagen, werden umfassend über die
rechtlichen Bedingungen informiert und
bekommen praxisorientierte Anregun-
gen zur Steigerung der Effizienz im Hygie-
nemanagement. Detailliertere Informa-
tionen sowie das Schulungsprogramm er-
halten Messebesucher bei Interesse am
Henry Schein Stand auf den deutschen
Herbstmessen. Des Weiteren bietet
Henry Schein eine breite Auswahl an zu-
sätzlichen Services – von Beratung und

Konzeption durch Spezialisten, über Aus-
und Weiterbildungskonzepte für das
ganze Team bis zur Implementierung von
Systemen. Dies ermöglicht dem Nutzer
eine effiziente und effektive Handhabung
der neuen Technologien. Die Henry
Schein Spezialisten werden für alle Besu-

cher der Herbstmessen bera-
tend zur Verfügung stehen.
Interessierte haben die Mög-
lichkeit, sich mit Planern und
Einrichtungsspezialisten aus-

zutauschen und Experten im technischen
Dienst zu treffen. Das gilt natürlich nicht
nur für Fachfragen zu Innovationen, son-
dern ganz besonders auch für die kompe-
tente Beratung im Bereich Einrichtung
und Material. Henry Schein bietet von
hochwertigen Produkten namhafter Her-
steller bis zur großen Auswahl der be-
währten Eigenmarke für Praxis und La-
bor alles, was der Kunde benötigt. Es wird
Zeit für individuelle Fragen und persönli-
che Gespräche geben, um die Kunden
rundum bestens zu betreuen. Mehr Infor-
mationen zu Henry Scheins Produktport-
folio und den angebotenen Services erhal-
ten Interessenten auch auf dem Henry
Schein Messestand auf den deutschen
Herbstmessen.

Henry Schein Dental Stand: D74

Der Fachhandel möchte Sie begeistern!

DZ today fragte bei den Dentalfachhändlern nach, womit sie die Messebesucher 

begeistern wollen, was sie von der Messe erwarten und welche speziellen Tipps die 

Depots für die id mitte haben. Hier die Depot-Statements zur id mitte!
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